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Einreisehaft als Erstkontakt
Wer Migranten und Flüchtlinge systematisch ausgrenzt, ihnen bewusst rechtliche Probleme
bereitet und Menschen möglichst daran hindert, politisch und ökonomisch zu partizipieren,
verhindert Integration und vergisst, dass Einwanderung einen wesentlichen Faktor der
gesellschaftlichen Entwicklung in Österreich –  und Europa darstellt.
 
 
Österreichs Asylpolitik verschärft sich mittlerweile fast jährlich. Mit 1. Januar 2010 trat die
Asylgesetznovelle 2009 in Kraft, mit der unter anderem eine verschärfte Verhängung der
Schubhaft und eine Ausweitung der Gebietsbeschränkung für Asylwerber eingeführt
wurde. Die Verletzung der Gebietsbeschränkung kann mit 1.000 bis 5.000 Euro Strafe oder
drei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe geahndet werden. Asylwerber, die sich während des
Zulassungsverfahrens nicht alle zwei Tage bei der Polizei oder der Leitung des
Erstaufnahmezentrums melden, können damit in Schubhaft genommen werden. 
 
Kaum tritt dieses Gesetz in Kraft, kommt der nächste Vorschlag der Innenministerin Maria
Fekter zu einem restriktiveren Gesetz: Asylwerber sollen während der Erstabklärung ihrer
Fälle die Erstaufnahmezentren überhaupt nicht mehr verlassen dürfen und die ersten fünf
Tage (bis sechs Wochen) in diesen eingesperrt bleiben. Das Ministerium deklariert diese
Freiheitsberaubung nicht als Haft und sieht auch keinerlei verfassungsrechtliche
Probleme. 
 
Mit diesem Vorschlag hat die Asyl-Debatte in Österreich einen neuen Höhepunkt erreicht –
und wird nun verfassungsrechtlich geprüft und in abgeschwächter Form weiterverhandelt.
Abseits des Asylrechts ist legale Einwanderung aus Nicht-EU-Staaten nach Österreich
mittlerweile ohnehin kaum mehr möglich. Und Migration wird hierzulande fast nur noch als
Problem diskutiert – positive Aspekte, Menschenrechte oder Integration sind kaum ein
Thema. 
 
Dabei ist die Debatte um Migration und Integration in Österreich wesentlich jüngeren
Datums als Migration selbst. Auch wenn sich Österreich und seine politischen
Funktionsträger bis heute gegen den Begriff des „Einwanderungslandes“ wehren, lässt
sich historisch belegen, dass Österreich schon immer ein Einwanderungs- und
Auswanderungsland war. 
 
Keine Industrialisierung ohne Migration im 19. Jahrhundert 
 
Die Industrialisierung war überall in Europa unmittelbar mit Migration verbunden. Der
Präsident des „World History Network“, der US-amerikanische Historiker Patrick Manning,
erklärte den Zusammenhang zwischen Industrialisierung und Migration in seinem
Standardwerk „Migration in World History“ als globalgeschichtlichen Vorgang.(1) 
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Es würde den Rahmen eines solchen Artikels sprengen, eine detaillierte
Migrationsgeschichte Österreichs bieten zu wollen. Festzuhalten gilt jedoch, dass Migration
kein Phänomen der letzten Jahrzehnte darstellt und dass sie von Beginn an untrennbar mit
der ökonomischen Entwicklung verbunden war, auch wenn das nur für einen Teil der
Migranten als Hauptbeweggrund gilt. Fluchtmigration hat wiederum völlig andere Ursachen
und hat in Österreich ebenfalls eine lange Geschichte – besonders die Flucht aus
Österreich im Zweiten Weltkrieg. 
 
Die Verbindung von Ökonomie und Migration interessiert hier eher aus der umgekehrten
Perspektive: Denn ohne Migration wäre keine Entwicklung moderner kapitalistischer
Produktionsformen denkbar. Dabei wirkten die ersten Fabriken allein noch nicht anziehend
genug, um Zehntausende von Arbeitern in die Städte zu locken. In England und anderen
früh industrialisierten Ländern Europas mussten die Bauern erst durch die
Großgrundbesitzer von ihren Ländereien vertrieben werden, um dann als Lohnarbeiter in
den Städten zu landen. Vereinfacht gesagt: Ohne die Vertreibung der Landbevölkerung im
Europa des 15. und 16. Jahrhunderts als Teil der ursprünglichen Akkumulation, die große
Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren bisherigen Existenzen losriss, wäre
kein Proletariat entstanden. 
 
Als die österreichisch-ungarische Monarchie im Pulverdampf des Ersten Weltkriegs
zugrunde ging und die Nachfolgestaaten neue Grenzen errichteten, war es völlig
selbstverständlich, dass große Teile der Arbeiterklasse in der neuen Republik Österreich
nicht aus Regionen kamen, die zu diesem Staat zählten und im Alltag noch eine andere
Sprache sprachen als Deutsch. Trotzdem wurden soziale Konflikte dieser Zeit nur selten als
„kulturelle“ Konflikte wahrgenommen, sondern als Teil eines Klassenkonflikts, auf dessen
einer Seite die Arbeiterbewegung – mit ihren österreichischen, tschechischen, italienischen
und anderen Arbeitern – stand und auf der anderen Seite die bürgerliche
Klassenherrschaft, die Unternehmer, die Kapitalisten. Damit sollen nicht Kontroversen
unter Arbeitern geleugnet werden. Im Vergleich mit der Situation in der Zweiten Republik
zeigt sich jedoch ein deutlicher Unterschied in der Wahrnehmung sozialer Konflikte und der
Rolle der Arbeiterbewegung im Zusammenhang mit Migration, auf den noch
zurückzukommen sein wird. 
 
Die „Erfindung“ der „Gastarbeiter“ im 20. Jahrhundert 
 
Was bereits für das 19. Jahrhundert gegolten hat, setzte sich auch im 20. Jahrhundert fort:
Modernisierung und ökonomische Entwicklung waren auch nach dem Zweiten Weltkrieg
nur durch Migration möglich. Der Wiederaufbau Österreichs wurde zunächst noch mithilfe
von hier gestrandeten Flüchtlingen – etwa den Sudetendeutschen – ab den 1960er-Jahren
jedoch durch die sogenannten „Gastarbeiter“ – damals noch ganz im NS-Jargon
„Fremdarbeiter“ genannt – bewerkstelligt. Das Wissenschaftsministerium schloss 1962 ein
Anwerbeabkommen mit Spanien, 1964 mit der Türkei und 1966 mit der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien. Während aus Spanien nur wenige Migranten auf diesem
Weg nach Österreich kamen, wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren Zehntausende
Arbeitskräfte aus der Türkei und Jugoslawien angeworben. 
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Die über die dafür eigens eingerichteten Anwerbestellen rekrutierten „Gastarbeiter“ sollten
ursprünglich in der Vorstellung aller Beteiligten nur „Gäste“ sein und nach einigen Jahren
der Lohnarbeit in Österreich wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Einige der
damaligen „Gastarbeiter“ taten dies auch, viele jedoch blieben. Trotzdem gingen sowohl
Österreich als auch die Herkunftsländer lange weiter von einer Rückkehr der
Arbeitsmigranten aus. Im Gegensatz zur Ersten Republik verstand sich die österreichische
Arbeiterbewegung auch nicht als Vertreterin dieser neuen Teile der Arbeiterklasse. Im
Gegenteil: Insbesondere die Gewerkschaften sahen sich bis in die jüngste Vergangenheit
hinein als Vertreter mehrheitsösterreichischer Arbeitnehmer, die auch gegen die als
Konkurrenten wahrgenommenen Migranten verteidigt werden sollten. Diese Abwehrhaltung
steht in starkem Kontrast zur Solidarisierung der Arbeiterbewegung der Ersten Republik, in
der (ehemalige) Migranten eine wesentliche Rolle spielten. Arbeiterkammer und
Gewerkschaften beharrten noch auf der Rotation der migrantischen Arbeitskräfte, als
schon längst eine zweite Generation türkischer und jugoslawischer „Migranten“ in
Österreich herangewachsen war, während bürgerliche und rechte Parteien aus
ideologischen Gründen lange von einer „Rückkehr“ der ehemals Angeworbenen träumten.
Beides trug dazu bei, dass soziale Konflikte im öffentlichen Diskurs zunehmend
kulturalisiert oder religiös interpretiert wurden. Selbst die Wohlmeinenden setzten dem
wenig mehr entgegen als eine positive Bewertung „kultureller Unterschiede“ und betrieben
damit, wie Slavoj Žižek es formulierte, einen „Rassismus, der Abstand hält“(2), der zwar die
„Identität“ des „Anderen“ respektiert, den Anderen aber in einer vermeintlich
geschlossenen und natürlichen Gemeinschaft einsperrt und sich ihn damit selbst auf
Distanz und im wahrsten Sinne des Wortes vom Leib hält. 
 
Ausgrenzung verhindert Integrationsprozesse 
 
Dass der Integrationsbegriff sich in den letzten Jahren weitgehend in der öffentlichen
Debatte durchgesetzt hat, ist zwar einerseits ein Zeichen dafür, dass sich die Mehrheit der
politischen Kräfte und der Bevölkerung zumindest mit der Tatsache abgefunden hat, dass
ein großer Teil der Menschen, die in den letzten Jahrzehnten nach Österreich eingewandert
sind, auch hier bleiben wird. Andererseits wird der Integrationsbegriff dabei allerdings so
schwammig und teilweise falsch verwendet, dass er nicht mehr die Bedeutung hat, die er
eigentlich in den Sozialwissenschaften hatte. „Integration“ bedeutet heute für die Mehrheit
der politisch Verantwortlichen nicht mehr einen gesamtgesellschaftlichen Prozess, der aus
verschiedenen Teilen einer Gesellschaft eine gemeinsame Gesellschaft entstehen lässt,
sondern eine einseitige Anpassungsleistung von Migranten und Flüchtlingen. Eine so
verstandene Integration kann nicht funktionieren, da sie die Mehrheitsbevölkerung nicht
einbezieht. 
 
Zugleich errichten die Behörden immer neue Hindernisse für integrative Prozesse. Die
Basis für Integration als wechselseitiger Prozess stellen Partizipationsmöglichkeiten aller
Beteiligten dar. Wer Migranten und Flüchtlinge jedoch systematisch ausgrenzt, ihnen
bewusst rechtliche Probleme bereitet und Menschen möglichst daran hindert, politisch und
ökonomisch zu partizipieren, verhindert Integration. 
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Deutlich wird dies in den gegenwärtigen fremden- und asylrechtlichen Regelungen.
Langjährige Asylverfahren, während derer die Betroffenen keinerlei Zugang zu Arbeit oder
Deutschkursen haben, verhindern Integrationsprozesse. Wer mehrere Jahre nicht arbeiten
darf und zur völligen Untätigkeit verurteilt ist, kann in vielen Fällen danach gar nicht mehr
arbeiten. Ebendiese Integrationsprozesse will das Innenministerium für Asylwerber
verhindern. Schließlich geht man davon aus, dass es sich bei den meisten um
„Scheinasylanten“ handelt, die man ohnehin wieder loswerden will. 
 
(1) Manning, Patrick: „Wanderung, Flucht, Vertreibung. Geschichte der Migration“. Essen,
2007: S. 200f 
(2) Žižek, Slavoj: „Ein Plädoyer für die Intoleranz“. Wien, 1998: S. 73 
 
Thomas Schmidinger ist Lektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien,
Präsident der IG Externe LektorInnen und freie WissenschafterInnen und Vorstandsmitglied
der im Nahen Osten aktiven Hilfsorganisation LeEZA.
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